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ECHT OBERBERG!

MEDIADATEN

ENGELBERT

Wat? Noch so‘n Magazin? Aber sowas von!

Wir sind‘s! Wer ENGELBERT macht.

So seh‘n Geschichten aus. Und Anzeigen.
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Daniel Juhr, Elena Broch und Sandra Juhr

Ach, Sie kennen  
uns noch gar nicht?  

Und ENGELBERT 
auch nicht? Dann  

wird‘s aber Zeit.

Zeit für spannende Porträts,  

Interviews, Reportagen  

und vieles mehr. 

Zeit für echte Inhalte und 

richtig gute Geschichten.  

Nicht von sonstwo.  

Sondern von hier. 

Zeit für ein neues  

Oberberg-Magazin,  

in dem sich Ihre  

Werbung wirklich lohnt. 

Weil wir für Sie vieles 

möglich machen. Und weil  

man Oberbergs schönste  

Seiten nicht einfach nur  

durchblättert. Sondern  

liest, was drinsteht.

ENGELBERT. 
Echt Oberberg! 

ist da. Und Sie  
sind bald drin. 

eil wir uns für die Menschen, 

die unsere Region besser 

machen, wirklich interessie-

ren. Für die Macher, die  

Andersdenker, die Begeisterer. Das kann 

der innovative Bürgermeister sein. Der 

kreative Schauspieler. Der ungewöhnliche 

Künstler. Wir stellen diese Menschen vor. 

Nicht irgendwie – in spannenden Inter-

views, Features und Gesprächen, für die  

wir uns viel Zeit nehmen. Bei denen wir  

die Menschen und ihr Tun kennenlernen.

Genauso viel Zeit nehmen wir uns für die 

Reportagen und Erlebnisberichte. Von der 

rasanten Oberbergtour im Cabrio bis zur 

atemberaubenden Ballonfahrt. Vom Besuch 

in den besten regionalen Restaurants bis 

zum Blick ins ungewöhnlichste Geschäft.

Immer sind es dabei die Geschichten,  

die uns interessieren. Die erzählen wir.  

So, dass unsere Leser sie lange nicht  

vergessen. Das wissen die Werbetreiben-

den in Solingen, Remscheid und dem 

Ennepe-Südkreis, wo ENGELBERT  

seit einigen Jahren erscheint, sehr zu 

schätzen. Weil sie wissen: Uns liest  

man in Ruhe, mit Spaß und Genuss,  

und gerne auch mal am Wochenende.

Deshalb wirkt Ihre Werbung in  

ENGELBERT Echt Oberberg! auch  

so gut. Zufriedene Leser und Kunden?  

Das reicht uns nicht. Wir werden Sie  

begeistern. Versprochen.

Sandra und Daniel Juhr, Herausgeber

Jo! Und endlich mal eins von hier für hier. Warum  
ENGELBERT seit Jahren seine Leser in Solingen, 

Remscheid und dem Ennepe-Südkreis begeistert. 
Und warum das in Oberberg genauso sein wird.

magazin?

W
wir sind‘s!
Sandra Juhr 
Berät Sie. Kümmert sich. Hat alles 

im Griff. Baut gerne schöne Seiten. 

Und Kontakte auf. Lacht viel. 

Auch laut. Steckt an. Ein Glück!

Daniel Juhr 
Begeistert gern. Schreibt auch so.  

Mit Worten, die bleiben. Weil sie Sie  

mitnehmen. Dahin, wo’s spannend ist. 

Er fährt gut damit. Und auf Oberberg ab.

Elena Broch 
Weiß, was Sie wollen. Weil sie echt  

gut mit Leuten kann. Findet es genial, 

unser Magazin jetzt auch hier groß zu  

machen. Gibt Vollgas. Vor allem für Sie.

WAT? NOCH SO‘N
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ew York war großartig. Was auch 

sonst? Nur, dass Julian und Ro-

man Wasserfuhr nicht für Sightse-

eing oder Shopping im Big Apple 

waren (na gut: ein bisschen auch, aber erst 

am Ende), sondern um Musik zu machen. 

Mit anderen Jazz-Größen, die sie zuvor von 

Albumcovern kannten und mit denen sie nun 

plötzlich im Studio standen, um ihre fünfte 

Platte, „Landed in Brooklyn“, aufzunehmen. 

Keine Frage: Größen in der Szene sind die 

beiden Brüder, gerade mal 29 (Julian) und 

32 (Roman) Jahre alt, auch längst. Und der 

typisch bergische Name Wasserfuhr ist von 

Hong Kong bis Nairobi ein Begriff, denn 

die beiden Jazzmusiker aus Hückeswagen 

haben schon auf der halben Welt gespielt. 

Und natürlich auch in ihrer Heimat. „Noch zu 

Schulzeiten haben wir immer abends in einer 

Bar Musik gemacht“, erinnert sich Roman 

Wasserfuhr schmunzelnd. „So was gibt es 

ja heute gar nicht mehr.“ Was es zum Glück 

immer noch gibt, sind Plattenfi rmen, die ein 

offenes Ohr für echte Talente haben. Julian, 

der begnadete Trompeter, und Roman, der 

großartige Pianist. 

Das Talent in die Wiege gelegt bekommen – 

ein Klischee? Sicher, aber da ist was dran.

„Unsere Familie ist sehr musikalisch, unser 

Vater spielt Klarinette, unsere Mutter ist Sän-

gerin, die beiden haben sich über die Musik 

kennen gelernt, wir sind damit groß gewor-

den“, erzählt Roman Wasserfuhr. Die beiden 

machen zusammen Musik, seit sie denken 

echt ihr

Nach ihrer Schulzeit am EvB in Wipperfürth 
sind die Wasserfuhr-Brüder musikalisch 

durchgestartet. Und brauen in Oberberg 
auch noch ihren eigenen Gerstensaft.

Sie verließen die Schule für die Musik. Und haben das nicht bereut.

N

B
ier

Hallo! Ich bin eine 1/3 Seite Anzeige. 

Klein, aber fein. Schickes Foto, 
Logo und knackiger Text passen 
immer auf mich drauf. Ich stehe 

auf einer linken oder rechten 
Seite und koste 357,00 Euro.

können, spielten auf dem Wipperfürther 

Engelbert-von-Berg Gymnasium in der 

Schulbigband, und schnell wurde es 

die Jazz-Musik, die beide begeisterte. 

Dann bekamen die Brüder eine CD 

des Trompeters Chet Baker geschenkt, 

und es war jazztechnisch um die 

beiden geschehen. Warum eigentlich? 

Warum nicht Rock, Pop, Hip-Hop? 

„Für mich ist es die Stilrichtung, in der 

ich mich am besten kreativ ausdrücken 

kann. Man kann Songs in so viele ver-

schiedene Richtungen interpretieren“, 

zählt Julian Wasserfuhr auf. Er wusste 

schon mit 15 Jahren, dass er später 

Musik studieren und damit auch Geld 

verdienen wollte. Sein älterer Bruder 

war sich da nicht ganz so sicher. Er 

interessierte sich auch sehr für Ton-

technik – was nicht verkehrt war, denn 

Schauen Sie mal: So wird ENGELBERT aussehen

stadtleben
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im Haus der Eltern betreiben die beiden ihr 

eigenes Tonstudio, schreiben und entwickeln 

Songs und nehmen sie auch gleich auf.

Ein Brett mussten sie vor der Jazzkarriere 

allerdings bohren: „Wir haben die Schule vor 

dem Abi beendet, Julian nach der elften, ich 

nach der zwölften Klasse. Fanden unsere 

Eltern erst nicht so gut, aber sie haben 

schnell gesehen, dass es bei uns nur um 

die Musik geht“, erzählt Roman, dem damals 

durchaus bewusst war, dass es mit der Kar-

riere auch nicht hätte klappen können: „Zur 

Not stehst du halt auf der Domplatte und 

machst Straßenmusik.“ War bislang nicht 

nötig. Auch, weil die beiden Stipendien be-

kamen – und mit knapp zwanzig den ersten 

Plattenvertrag. Ihr erstes Album widmeten 

sie ihrem Idol Chet Baker. Was die Musik der 

Wasserfuhr-Brüder auszeichnet, ganz gleich, 

ob es Eigenkompositionen sind oder Cover-

songs, ist die Leichtigkeit, die Entspanntheit, 

mit der sie diese spielen und auch gerne 

mal gegen den Strich bürsten: Der Tokio-

Hotel-Hit „Durch den Monsun“ wird bei ihnen 

zur leicht melancholischen Instrumentalbal-

lade, der weltberühmte Sting-Song „English-

man in New York“ bekommt bei ihnen mehr 

Tiefe. „Das ist das Tolle an der rein instru-

mentalen Jazz-Musik: Du kannst aus den 

Songs alles Mögliche machen“, erklärt Julian 

Wasserfuhr, der mit seinem Bruder 

50 Konzerte im Jahr absolviert. 

Mit der Zeit haben die beiden auch ihre 

Liebe zum Bier entdeckt. Und was machen 

zwei kreative Menschen, die schon seit ihrer 

Kindheit wissen, was möglich ist, wenn man 

seine Ideen umsetzt? Natürlich: Sie brauen 

ihren eigenen Gerstensaft. Mit mehr Hopfen 

und mehr Malz, als sie es von anderen 

Sorten kennen. Weil es ihnen genau so 

schmeckt. Fest steht: Von Julian und Roman 

Wasserfuhr wird man noch einiges hören. 

www.wasserfuhr-jazz.com

8 ENGELBERT

„Wir können 
immeroffen

Und sagen, 
was wir 

reden.
denken.“

Julian (rechts) und Roman Wasserfuhr entwickeln in ihrem Tonstudio ihre 

Songs, interpretieren die Stücke anderer Jazz- oder Popgrößen und 

nehmen sie dort auch auf.  Fotos: © Jimmy Katz | ACT

Hallo! Ich bin eine 
1/2 Seite Anzeige. 

Das ist richtig viel Platz, um zu zeigen, 
was alles in Ihrem Unternehmen steckt. 
Ich stehe auf einer linken oder rechten 

Seite und koste 525,00 Euro. 

*Bitte drauf achten: Ihr Text muss in diesem 
Rahmen stehen, damit er auch gut zu lesen ist.
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Hallo! Ich bin eine  
1/1 Seite Anzeige.

 Ich sehe so aus, wie Sie es gerne  
hätten. Als stylische Imageanzeige?  
Oder als PR-Artikel (siehe nächste 

Seite), die ausschaut wie ein  
redaktioneller Bericht? Gerne!  

Ich stehe immer auf einer rechten  
Seite und koste 884,00 Euro

Außer, wenn Sie mich auf eine  
Doppelseite pimpen wollen.  
Das geht natürlich auch und  

kostet zusammen nur 1391,00 Euro.

*Bitte drauf achten: Ihr Text muss in diesem  
Rahmen stehen, damit er auch gut zu lesen ist.

as Wichtigste gleich mal vorweg: 

Obgleich das Casa Lorenzo auf 

dem Gelände des wunderschönen 

Golfclubs Dreibäumen liegt, ist es 

mitnichten nur den Clubmitgliedern vorbehal-

ten – sondern offen für alle, die mediterrane 

kulinarische Köstlichkeiten in einem stilvollen 

Ambiente genießen möchten. Und nicht nur 

das: Im Casa Lorenzo, das auch ein zugelas-

senes Standesamt ist, können Paare einander 

das Ja-Wort geben, anschließend mit bis zu 

120 Personen dort feiern und auf Wunsch 

auch übernachten. Insgesamt gibt es sechs 

Hotelzimmer. Als ENGELBERT dort zu Gast 

ist, bereitet Küchenchef Claudio Filipin gerade 

eine ganz besondere Vorspeise vor: Mozza-

rella auf Tomatenmarmelade. „Tomaten sind 

ja kein Gemüse, sondern eine Obstsorte“, 

erklärt der Italiener. Er garniert die Marmelade 

mit dreierlei Chips. Die macht Filipin natürlich 

selbst, zum Beispiel aus Speck, der bei 80 bis 

90 Grad über viele Stunden geröstet wird ... 

www.casa-lorenzo.de

Schlemmen, entspannen 
und anschließend das 

eigene Handicap verbes-
sern: Im Casa Lorenzo in 

Dreibäumen dreht sich  
alles um den Genuss 
nach italienischer Art.Lorenzo

15 Minuten im

Casa
D

Schauen Sie mal:  So sehen unsere Gastro-Storys aus.

freie zeit
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Bike

Hier stehen Ihre Adresse, 
die Öffnungszeiten und 

die Kontaktdaten.

as Traditionsgeschäft für Freizeit- 

und Rennräder sowie Mountainbi-

kes von Top-Marken bietet seinen 

Kunden im Oberbergischen 

eine Riesenauswahl an betont sportiven 

Rädern. Mustermann Radsport – hier wird 

die Freizeit zur Bike-Zeit!

Auf einigen hundert Quadratmetern Verkaufs-

fl äche bieten die Fahrradexperten ein Vollsor-

timent, auch an Zubehör. Marken wie Scott, 

Merida, Bulls und Giant sowie Liv für die 

Damen gibt es dort. Für jedes Budget ist das 

passende Rad dabei: Modelle für 300 Euro 

sind ebenso zu haben wie jene über 5.000 

Euro. Ganz neu ist die hauseigene Werkstatt. 

„Wir hatten nicht erwartet, dass es so einen 

großen Bedarf an Reparaturen gibt“, erklärt 

Geschäftsleiterin Nina Mustermann. 

Im Geschäft selbst werden alle Räder am 

Schnellmontageplatz für die Kunden individu-

ell konfi guriert, sodass diese nach dem Kauf 

direkt mit ihrem neuen Bike starten können ... 

- Anzeige -

Radsport
Am neuen Standort bietet das 

Fachgeschäft jetzt eine Werkstatt.

Hier steht 
Ihr Logo 

Alles für die

Schauen Sie mal: 

So kann eine PR-Anzeige 

im Magazinlook aussehen.
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Auf einen Blick:
So werben Sie in ENGELBERT

Anzeigenart

1/3 Seite*
1/2 Seite quer
1/1 Seite
2/1 Seiten
Umschlagseite 2
Umschlagseite 3
Rückseite

Satzspiegel       

142 x 80
    142 x 120
    142 x 210
je 142 x 210

    142 x 210
142 x 210
142 x 210

Anschnitt

165 x 80
165 x 120
165 x 240

je 165 x 240
165 x 240
165 x 240
165 x 240

Direktpreis

357,00
525,00
884,00

1.391,00
1.087,00

999,00
1.180,00

Agenturpreis

420,00
618,00

1.040,00
1.637,00
1.279,00
1.176,00
1.389,00

Paket 1: Alle vier Ausgaben = 10 % Rabatt

Paket 2: Buchung der Ausgabe Oberberg UND der Ausgabe Hückeswagen, 
Radevormwald, Wermelskirchen, Remscheid ODER der Ausgabe Solingen: 
15 % Rabatt auf beide Anzeigen

*Formate immer Breite mal Höhe. Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %. Gültig ab 1.10.2017. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe juhrmade.de

Das sind ENGELBERTs Maße:  165 x 240 mm

Das ist ENGELBERTs Aufl age:  8.000 Exemplare

Da ist ENGELBERT zu Hause:   An über 250 Auslegestellen in Wipperfürth, 
                                                   Gummersbach, Lindlar, Marienheide, Umland

Dann kommt ENGELBERT:       Mitte März, Mitte Juni, Mitte September, Ende November

Waldweg 34a
51688 Wipperfürth

engelbert@juhrmade.de

www.juhrmade.de

ENGELBERT Echt Oberberg0 22 67 / 65 84 531

Zeit

D

Noch Fragen? Sehr gerne. So erreichen Sie das 
ENGELBERT-Team bei JUHRmade:

wir unternehmen
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Auf einen Blick:
Das bietet ENGELBERT

JUHRmade
Waldweg 34a
51688 Wipperfürth 
0 22 67 / 871 90 93
post@juhrmade.de
www.juhrmade.de

Total lokal: 

Voll spannender 

Geschichten 

aus Oberberg
Total kompakt: Tolles Format, das in jede Handtasche passt

Total schick: 
Mit über 60 

Hochglanz-Seiten, 
großformatigen 

Bildern, aufwändig 
gestaltet und 
verarbeitet

Total spannend: 
Mitreißende
Texte, die in 
Erinnerung 

bleiben

Total präsent: 
8.000 Exemplare 

an über 250 Auslege-
stellen in Wipperfürth, 

Gummersbach, Lindlar, 
Marienheide und 

Umland

Total langlebig: 

Erscheint viermal im Jahr, 

liegt kostenlos aus, wird 

gerne mitgenommen 

und verbleibt über 

Wochen in den 

Haushalten

Total interaktiv: 
Regelmäßige 

Making-of-Berichte 
und News auf 
Facebook mit 

Verlinkung zu Ihrem 
Unternehmen
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ECHT OBERBERG!
ENGELBERT




